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Terfahi'ea zur Herstellang yon Boden and naeh diesem Yerfahren hergestellter Boden.

Gegenstand vorliegender Erfindung ist ein

Yerfahren zur Herstellung von Boden, sowie

ein naeh diesem Verfahren hergestellter Boden.

Auf beiliegender Zeichnung ist beispiels-

weise in Fig. 1 ein Vertikalschnitt duroh einen

naeh diesem Verfahren hergestellten Boden

dargestellt;

Fig. 2 zeigt ein zur Herstellung des Bodens

gemS.fi Fig. 1 verwendbares Bauelement, und

Fig. 3 bis 6 veranschauliohen beispiels-

weise Teilstfioke von naoh dem Yerfahren

hergestellten Boden.

Der in Fig. 1 dargestellte Boden wird

beispielsweise hergestellt, indem man auf den

Grund 1, sofern desaen Oberflaohe nicht eben

ist, eine Ausgleichschieht 2, welche aus

Sohlaokenbeton, Korkzement oder dergleichen

Material bestehen kann, auftragt und deren

Oberflaohe mit der Setzlatte ausgleiohl. Dar-

iiber wird eine Isolierschioht 3, beispielsweise

aus Filzkarton, Asphaitine oder einem andern

geeigneten Material gelegt. Auf dieBe Isolier-

schioht werden reohteokige Bauplatten 4, vor-

zugsweise aus Material, welches gesagt und

genagelt werden kann, verlegt. Diese PJatten

besitzen vorzugBweise eine Fl&chengrBfie von

ungefahr einem halben Quadratmeter und eine

Dicke von einigen Zentimetern. Auf zwei an-

stoCenden Randseiten sind die Platten, wie

aus Pig. 2 ersichtlich, auf der obern Seite

auf ungefahr der halben Plattendioke und an

den beiden andern Eandseiten in entspreehen-

der Weise auf der untern Seite aufgeblattet.

Die untern Blatter 5 der Aufblattung besitzen

auf der Oberseite langslaufende, im Quer-

schnitt halbkreisfSrmige Rippen 6, denen auf

der TJnterseite der obern Blatter gleieh-

geformte Auskehlungen 7 entBpreehen. Diese

Rippen und Auskehlungen kb'nnen auch statt

halbkreisfSrmig rechteckig oder dreieckig sein.

Die Platten werden in der in Fig. 1 darge-

stellten Weise so verlegt, dad die Rippen der

untern Blatter in die Auskehlungen der obern

Blatter eingreifen. Urn beim Verlegen dieser

Platten denselben einen gegenseitigen festen

Halt zu geben, kOnnen an den Oberkanten

viereckige, dreieckige oder andere geeignet



mit einem geeignetfin, raaoh erhartenden Binde-

mittel ausgegoBsen werden. Die Flatten wer-

den vorzugsweise doppelt bo lang als brett

gewahlt, in welchem Fall© sie in der in dan

Fig. 3 bia 5 dargeBtellten Anordnung ver-

legt werden kSnnen.

Naeh dem Verlegen der Bauelemente wer-

den die Nuten zwiachen denaelberii auage-

gosaen. Auf die Flatten wird dann einelso-

lierachicht 9 and auf letzterer ein begehbarer

Belag, beispieleweiBe Linoleum oder Parkett

aufgelegt.

Der aus den Bauelementen zuaammen-

gesetzte TJnterlagboden kann durch Verwen-

dung von Bauelementen aue Holz oder aus

einer Miaohung aus Zement und Schilfrohr

oder dergleiohen wanne- und BchalliBoJierend

gemaoht werden. Um eine genttgende Featig-

keit zu erhalten, empfieblt ea sich in-diesem

Falle, armierte Bauelemente zu verwenden.

Patentanspboche :

I. Verfabren zur Herstellung von BSden,

dadurch gekennzeiohnet, dafi man auf der

ebenen Flaohe einea TJntergrundea platten-

fSrmige, duroh Blatter ineinandergreifende

Bauelemente aneinander fttgt und die-

aelben mit einem begehbaren Belag fiber*'

deokt.

II, Boden, hergestellt naoh dem Verfabren

gemaS Patentantprueh I, dadurcb gekenn-

zeiohnet, dafi derselbe aus auf der ebenen

Flaobe eines TJntergrundea zusammen-

gefttgten, ptattenfttrmigen Bauelementen

und einer tJberdeokung dersejben mit

einem begehbaren Belag besteht, wobei

die Bauelemente an awei aneinander an-

stofienden Bandera, auf der obern Seite,

und an den beiden andern Bandera, auf

der untern Seite, auf ungefahr der halben

Plattendicke aufgeblattet aind.

1. Verfabren naoh Patentanapruoh I, dadurch

gekennzeiohnet, dafi zur Herstellung eines

ebeqen TJntergrundes eine Auagleiohaohicbt

aufgetragen wircL '...??

2. Verfahrea naoh Patentanipruch I, dadurch

gekennaeiohnet, dafi auf die ebene Flache

dee TJntergrundea eine Isolierschieht auf-

gebracht, dieae mit den Bauelementen be-

legt und, letztere. wieder mit einer Iaolier-

sohicht flberdeekt, auf welohe der begeh-

bare Belag verlegt wird.

8. Verfabren naeh Fatentanapruoh I, dadurch

gekennzeiohnet, dafi die zwiachen den Bau-

elementen entatehenden Fugen mit einem

raaoh erhartenden Bindemittel ausgegossen

werden.

4. Boden naoh Patentanapruoh JJ, dadurch

gekennzeiohnet, dafi die ebene Flftohe dea

TJntergrundes durch eine Auagleichschioht

gebildet iat.

5. Boden naeh Patewtanspruch II, dadurch

gekennzeiohnet, dafi die untern Blatter der

Bauelemente l&ngalaufende Bippen und die

obern Blatter den Bippen enUprechende

Auakehlungen aufweisen, in welch letztere

. die Bippen der untern Blatter eingrejfen,

6. Boden naoh Patentanspruch II, daduroh

gekennzeiohnet, daB die Bauelemente zwi-

sohen sich an der Stofiatelle ganftle Wi-

den, welohe mit einer GruBmaaae. auagefflllt

sind,
'

7. Boden naeh Patentanapruoh II, dadureh

gekennzeiohnet, dafi die Bauelemente aus

einem nagel- und sa^gbareii Material be-

stehen.

8. Boden naoh Patentanapruoh U, dadureh

gekennzeiohnet, dafi die Bauelemente. ar-

miort sind.

9. Boden naeh Patentauspruoh U, daduroh

gekennzeiohnet, dafi die Bauelemente reobt-

eokigen Grandrifi aufweiaen.

Ferdinand BAECHL
Vcstmw: F. A. -rw MOOS. Lwm.
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